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JOIN THE
TEAM.

just.clever.solutions

HEINLOTH – the logistic experts – ist eine mittelständische, innovative Unternehmensgruppe in den Bereichen FREIGHT,  

LOGISTICS und SOLUTIONS. Seit 1949 entwickeln wir uns als inhabergeführtes Familienunternehmen konsequent kundenorientiert weiter, 

bis zur aktuellen Größe mit 375 Mitarbeitern, 100.000 qm Lager- und Logistikfläche und einer Flotte von knapp 600 Fahrzeugen an meh-

reren Standorten. 

Ihre Aufgaben:

 • Sie betreuen die aktuell eingesetzten Software-Lösungen der einzelnen Fachbereiche (bspw. Brabender BLS / proLogistik pl-Store / 

Cobra) und unterstützen die Anwender in Form des 1st und 2nd Level Supports.

 • Sie werden aktiv in die Projektarbeit sowie das entsprechende Rollout neuer Softwarelösungen eingebunden und übernehmen an-

schließend als Key User die eigenverantwortliche Betreuung. 

 • Sie analysieren im Zuge der Prozessoptimierung die Geschäftsprozesse in der Firmengruppe um diese in den entsprechenden Soft-

ware-Lösungen abzubilden und zu optimieren.

 • Sie verschlanken die Prozesse und vereinfachen die Arbeitsabläufe, indem Sie Schnittstellen zwischen den aktuellen Systemen konfi-

gurieren und optimieren. 

 • Sie entwickeln systemübergreifende Reports für die Geschäftsführung, um unternehmensrelevante Daten in einem KPI-Dashboard 

zur Verfügung zu stellen.

Ihre Qualifikationen: 

 • Sie haben nach einer IT-bezogenen Berufsausbildung erste Berufserfahrung sammeln können.

 • Sie verfügen über gute Kenntnisse in SQL-Datenbanken wie Microsoft SQL-Server und über grundlegende Kenntnisse im Umfeld von 

JEE oder Webapplikationen. 

 • Sie beherrschen eine der Programmiersprachen wie .net / C# / JavaScript. 

 • Sie besitzen die Fähigkeit, technische Inhalte prägnant und nachvollziehbar zu formulieren und zu visualisieren. 

 • Sie verstehen sich als Teamplayer, unterstützen im Tagesgeschäft und werden als Kollege von allen Ansprechpartnern geschätzt.

Unser Angebot:

 • Wir sind ein erfolgreich wachsendes Unternehmen und bieten eine unbefristete zukunftssichere Perspektive im Umfeld eines Famili-

enunternehmens. 

 • Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit, in der Sie gern mit viel eigenem Spielraum agieren und auf den 

Rückhalt eines erfahrenen Teams zählen können.

 • Sie arbeiten in einer sich stetig weiterentwickelnden IT Systemlandschaft an einem modern ausgestatteten Arbeitsplatz (höhenver-

stellbarer Schreibtisch, Anzahl Monitore nach Bedarf ). 

 • Sie erhalten - neben einer attraktiven Grundvergütung - vermögenswirksame Leistungen sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

 • Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die als TEAM für jede Herausforderung just.clever.solutions finden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann möchten wir Sie gerne näher kennenlernen und freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis-

se) mit Angabe der Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins.

Mit unserer Stellenanzeige möchten wir weibliche und männliche Bewerber gleichermaßen ansprechen. 
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die getrennte Schreibweise verzichtet.

Für unser dynamisch wachsendes Unternehmen suchen wir am Hauptsitz in Roth bei Nürnberg in unserem „IT – TEAM“ ab sofort eine/n: 

Junior Software Projektmanager (m/w)  
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung


